
L. van Itall ie:  Thalictrum aquilegifolium. 653 

Wollen wir also der Oxydase in den pathologischen Gummis die 
Rolle eines Gummibildners zuschreiben, so miissen wir der Oxydase 
der Gummiharze eine andere Rolle zuerteilen. 

Wie schon hieraus erjichtlich, ist die Rolle, welche die Oxydasen 
bei den Sekreten spielen, noch gznzlich unklar und bedarf weiterer 
Auf kl5rung. 

Ueberschant man die bisher erzielten Ergebnisse, so erhllt man 
den Eindruck, daO Gummi und Oxydase in irgend einer Beziehung zu 
einander stehen. Es sol1 daher fiir die mit gummiartigen Substanzen 
vergesellschafteten Oxydasen der Name G u m  m a s  en  (Gnmmi- 
Enzyme, Bummi-Oxydasen) benutzt werden. Diese Bezeichnnng folgt 
allerdings nicht den D u c 1 a u x'schen Nomenklaturregeln, welche zur 
Benennung der Enzyme den Wortstamm des Namens der katalysierten 
Substanz mit der Endung ase vorschreiben, denn dann miillten Qnmmasen 
solche Oxydaaen sein, welche auf Gummi einwirken. Da wir aber 
fiber die physiologische Bedentung der Gummi-Oxydasen noch nichts 
wissen, auch das gemeinsame Vorkommen von gummiartigen Substanzen 
nnd Oxydasen nur konstatieren') aber nicht deuten kiinnen, so mogen 
diese Enzyme vor lgn f ig  den wenigstens iiber ihr Vorkommen 
'onentierenden Namen G u m m a s  e n erhalten. Die Laccase ware also 
eine Lack-Gummase.  

Pitteilungen aus dem chem.-pharm. Laboratorium der 
Reichstierarzneischule in Utrecht. 

Von L. van  I t a l l i e .  
(Eingegangen den 1. X. 1905). 

Die Mitteilungen von Guigna rda )  fiber das Vorkommen eines 
Blansgure liefernden Glykosides in den Blattern von Sambms  nigra L. 
haben mich veranlallt, friihere, in gleicher Richtung gehende Unter- 
suchungen wieder anfzunehmen. 

Ich konnte dabei G u i g n a r d ' s  Beobachtungen in allen Teilen 
bestlitigen, obwohl die von mir gefnndenen Mengen Cyanwasserstoffstinre 
ein wenig gegen die vom genannten Forscher gefundenen zuriickblieben. 
Gnignard 's  Versnche fanden im Jnni, die meinigen im September statt. 

1) Gummiartige Substanzen a h  Begleiter von Oxydasen wurden auch 
von Bach und Chodat, Cazeneuve u. a. (a. oben) beobachtet. 

2) Compt. rend. de 1'Ac. d. ac. 1905 du 24. Juillet. 
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Ich erhielt aus 100 g frischer Blatter von Sambucus nigra 
8,s mg HCN, aus 100 g frischer Blatter von Sanibucus nigra var. 
laciniafn 7,7 m g  HCN, jedoch konnte ich aus der gleichen Menge 
frischer Blltter von Sambucus Ebulus kein HCN destillieren. 

Als neue, Blausliure liefernde Pflmze kann jetzt Thalictrum 
aquilegifolium genannt werden. Die mit Wasser im Thermostat bei 
30-36 gehaltenen zerquetschten Blltter liefern ein Destillat, welches 
reichlich Blausaure enthalt. 

Ans 100 g frischen BlPttern, Mitte September gesammelt, erhielt 
ich bei drei verschiedenen Versuchen 50,2--53 und 60 mg HCN. 

B u s  den Wurzeln konnte ich keine, aus 142 g frischen Stengeln 
nur 4,4 mg HCN erhalten. 

Die Bllt ter der Thalictrum aquilegifolium liefern also ungefghr 
die Hlilfte der Blauslure, welche aus der gleichen Erlenge Kirschlorbeer- 
blltter erhalten werden kann. 

Die Blltter von Thalictrum flavurn, Tit. minus und Th. glaucum 
lieferten bei gleicher Behandlung kein Blausaure enthaltendes Destillat. 

In  den Bllttern von Tltalictrum aquilegifoliun, kommt die Blau- 
slure nicht frei, sondern als Glykosid gebunden vor. Werden die 
frischen Blltter in heilen Alkohol getaucht, so kann in dem Alkohol 
kein HCN nachgewiesen werden. 

Bei der Spaltung des Glykosids wird kein Benzaldehyd, sondern 
Acetou gebildet. Ich konnte wenigstens im wlsserigen Destillat keinen 
Benzaldehyd, sondern nur A c e t o n  nachweisen, und zwar durch die 
Bildung von Jodoform mittels Jodlosung und Ammoniak, und durch 
die Loslichkeit von frisch gefglltem Mercurioxyd im Destillat. 

Das in den Bllittern von Thalictrum aquilegifolium vorkommende 
Glykosid ist also verwandt, wenn nicht identisch mit dem von D u n s t a n  
und Henry  ') aus Phaseolus lunatus erhaltenen Phaseolunatin. - 
Aceton, neben Blauslure, wurde von v a n R o m b u r g  h') noch erhalten 
aus den Bliittern von Hevea brasiliensk, Jfanihot Glaziovii und Manihot 
utilissima. 

Neben dem Glykosid kommt in Thalictrum aquilegifolium auch 
ein Enzym vor, welches aus dem wlsserigen Auszug mit  Alkohol ge- 
fgllt werden kann. Dieses Enzym vermag auch Amygdalin zu spalten. 

Die kleine Menge der Blltter, welche m i r  jetzt zur Verfiigung 
stand, gestattete nicht die Reindarstellung des Glykosides. Im nachsten 
Sommer hoffe ich aber diese Versuche wieder aufzunehmen. 

U t r e c h t , September 1905. 

1) Proc. roy. aoc. London LSSII, 482, 1903. 
9) Ann. de Buiteneorg, 28 serie, Vol. I, pag. 1-16. 


